
 

Sehr vermisste Gäste, 
 

es freut uns sehr, Sie bald bei uns persönlich im Lindenwirt begrüßen zu dürfen. 

 

Sich frei zu bewegen und sicher zu fühlen, gesund zu sein und es auch zu bleiben  

hat in diesen Wochen und Monaten eine ganz andere Bedeutung erhalten. 

 

Wir möchten Ihnen eine Zeit zum Zurücklehnen, um frische Luft einzuatmen  

und Kraft zu tanken, schenken – denn so stärken Sie gerade, in solchen Zeiten, 

Ihr Immunsystem. 

 

Mit unserem Hygiene- und Sicherheitskonzept möchten wir Ihnen zeigen, 

dass uns die Gesundheit aller sehr am Herzen liegt. 

 

Hygiene wurde bei uns im Lindenwirt sowieso schon immer großgeschrieben. 

 

Um Ihnen nun in dieser außergewöhnlichen Zeit in allen Hotelbereichen  

sowie im Miteinander mit unseren Mitarbeitern und den anderen Gästen  

einen sorgenfreien Urlaub bieten zu können, sind wir auch in der Schließzeit  

nicht untätig geblieben und haben zahlreiche zusätzliche Maßnahmen getroffen  

sowie den Hotelbetrieb an die aktuelle Situation angepasst. 

 

In diesem Schreiben sind alle wichtigen Vorkehrungen und Neuerungen 

 im Hotelbetrieb zusammengefasst, um Ihnen vor Anreise  

und während Ihres Aufenthaltes ein gutes Gefühl zu geben. 

 

Bei Fragen zu den Maßnahmen steht Ihnen unser Rezeptionsteam  

gerne telefonisch zur Verfügung. 

 

 

Genießen Sie Ihren Urlaub! 

 

 

Ihre Familie Geiger 

und das gesamte Lindenwirt Team! 

 

 

 



 

 

Voraussetzung für Ihren Aufenthalt in unserem Hause 

bereits bei Anreise: 
 

Ein vor maximal 48 Stunden vorgenommener negativer Corona PCR Test  

oder vor maximal 24 Stunden vorgenommener POC-Antigen Schnelltest, 

sowie alle 72 Stunden ein neuer Test bei Personen ab dem 07. Lebensjahr,  

die nicht geimpft oder genesen sind, durchzuführen. 

Bitte beachten Sie, bei Anreise bereits ein negatives Zertifikat vorlegen zu können. 

 

 

Vollständig Geimpfte (2 Wochen nach der zweiten Impfung)  

und genesene Personen (positives PCR-Ergebnis, das mindestens 28 Tage  

und höchstens 6 Monate alt ist) sowie Kinder bis zum 6. Geburtstag  

sind von Testpflichten nach den allgemein 

geltenden Grundsätzen ausgenommen. 

 

 
Ausschluss vom Besuch unseres Hotels: 

- Personen mit nachgewiesener SARS-CoV-2-Infektion  

- Personen mit Kontakt zu COVID-19 Fällen in den letzten 14 Tagen  

(nicht anzuwenden auf medizinisches und pflegerisches Personal  

mit geschütztem Kontakt zu COVID-19-Patienten) oder die aus anderen Gründen 

(z.B. Rückkehr aus Risikogebiet) einer Quarantänemaßnahme unterliegen,  

zu Ausnahmen wird hier auf die jeweils aktuell gültigen Infektionsschutzrechtlichen 

Vorgaben verwiesen. 

- Personen mit COVID-19 assoziierten Symptomen  

(akute, unspezifische Allgemeinsymptome, Geruchs- und Geschmacksverlust, 

respiratorische Symptome jeder Schwere) 

 

 

 

 

 

 



 

 

Hygiene- und Sicherheitskonzept: 
 

- Distanzregeln einhalten: stets ausreichend Abstand (1,5 Meter) 

zu anderen Personen gewährleisten 

- Plexiglastrennungen an der Hauptrezeption und der Tilia-Spa Rezeption  

sorgen für zusätzlichen Schutz 

- Allgemein verstärktes Reinigen von Oberflächen 

- Berührungen und Körperkontakt (z. B. Händeschütteln) vermeiden 

- In die Armbeuge oder in ein Taschentuch niesen oder husten 

und das Taschentuch anschließend in einem Mülleimer entsorgen 

- Hände vom Gesicht fernhalten 

- Regelmäßiges Händewaschen mit Wasser und Seife, mindestens 30 Sekunden 

- Desinfektionsmittelspender benutzen 

- Wir bitten Sie ausreichend Masken mitzuführen 

und diese wie vorgeschrieben zu tragen  

(In allen öffentlichen Innen- und Außenbereiche Tragepflicht, sobald Sie am Tisch sitzen  

oder auf Ihrer Liege im Wellnessbereich liegen, dürfen Sie diese abnehmen) 

- Freiluftaktivitäten präferieren 

- Zusätzliches häufiges Lüften des Zimmers 

Falls Sie krank sind oder sich krank fühlen, bleiben Sie auf jeden Fall zu Hause, 

insbesondere wenn Sie Fieber, Husten, Halskratzen oder Durchfall haben. 

Sie schützen damit sich und andere. 
 

 

Sollten Sie vor Ort Symptome verspüren, sind Sie verpflichtet uns dies sofort mitzuteilen. 

Wenden Sie sich hierzu bitte an die Rezeption. 
 

 

Leider können wir Ihnen beim Check-In keine Hilfe für Ihr Gepäck anbieten, 

da dies in der Zeit von Covid-19 nicht erlaubt ist. 
 

 

Unser Aufzug bleibt in Betrieb und wird auch regelmäßig vom Team unseres Housekeepings 

desinfiziert, sodass Sie beruhigt einsteigen können. 
 

 

Nutzen Sie auch gerne unsere digitale Gästemappe in der Gastfreund-App. 

Alle wichtigen Informationen hierzu finden Sie auf Ihrem Zimmer. 
 

 

Um die Verbreitung der Viren zu vermeiden, 

bitten wir Sie entweder mit EC-Karte, Mastercard oder Visa zu bezahlen. 
 

 

 



 

 

Um Warteschlangen zu umgehen, können Sie auch bereits am Vorabend 

von 20.00 bis 21.30 Uhr bezahlen. 

Bei unseren Kursen werden die Yogamatten bereits im richtigen Abstand platziert 

und auch desinfiziert, ebenso am Ende des Kurses. 
 

 

Wollen Sie jedoch selbst gerne unser Yoga-Haus zu Ihrer eigenen Meditation, 

zu Ihrem eigenen Yoga oder einfach zum Entspannen nutzen, 

bitten wir Sie die Matte selbst zu desinfizieren. 
 

 

Der Umwelt zuliebe wird Ihr Zimmer bei Heraushängen des Schildes nicht gereinigt. 

Hierzu einfach das Schild mit „Bitte nicht stören“ an die Türe hängen. 
 

 

Zudem wird verstärkter als vorher darauf geachtet, dass jeweils immer die gleiche Zimmerdame 

auf einem Stockwerk Ihr Zimmer reinigt. 
 

 

Sie erhalten ebenso Ihre zwei ganz persönlichen Trinkbecher, direkt in Ihrem Badekorb, 

die Sie den ganzen Tag über benutzen können, auch hier im Sinne des Umweltschutzes. 

Diese werden täglich vom Team unseres Housekeepings ausgetauscht. 
 

 

Auch in unserem Restaurant haben wir darauf geachtet,  

dass unsere Tische Mindestabstand gemäß den Mindestabstandsregeln stehen. 

Sie brauchen sich keine Gedanken machen, es wurde bereits alles für Sie erledigt. 
 

 

Für Frühstück und Abendessen besitzen Sie einen festen Tisch,  

der Ihnen am Anreisetag zu Abendessen gezeigt wird. 

Am Nachmittag haben Sie im vorderen Bereich (Wintergarten und Stube)  

die freie Platzwahl. 
 

 

Am Buffet dürfen Sie sich mit Maske und Einmalhandschuhen selbst bedienen. 
 

 

Natürlich achten wir auch im kompletten Wellnessbereich auf die Einhaltung 

des Mindestabstandes der Liegen. 

Wir würden Sie auch aus eigenem Interesse bitten, ebenfalls ein Auge darauf zu haben. 
 

 

Ebenso im Saunabereich, sowie Indoor-Pool und Outdoor-Pool 

auf Sicherheitsabstände, die Personenanzahl und Hygienestandards achten. 
 

 



 

 

Bis auf weiteres können wir Ihnen keine Aufgüsse in der Sauna anbieten. 
 

Wir empfehlen Ihnen zur eigenen Sicherheit  

 die Umkleiden und Duschen auf Ihrem eigenen Zimmer zu benutzen. 
 

 

Als Empfehlung möchten wir Sie noch darauf hinweisen, den Impfpass der Kinder mitzuführen, 

da Sie für die Gesundheit Ihrer Kinder selbst haften. 
 

 

Sollten Sie einen Kinderarzt benötigen, 

melden Sie sich am besten hierzu an der Rezeption. 
 

 

Auch in unserer Küche achten wir verstärkt auf die Hygiene nach dem HACCP-Konzept: 
 

H AZARD  Gefährdung, Gefahr für die Gesundheit 

A NALYSIS  Analyse, Untersuchung der Gefährdung 

C RITICAL  kritisch, entscheidend für die Beherrschung 

C ONTROL  Lenkung, Überwachung der Bedingungen 

P OINTS   Punktstellen im Verfahren 
 

Hierzu nennen wir Ihnen ein paar Beispiele: Reinigungskontrolle, Wareneingangskontrolle, 

lückenlos nachvollziehbare Lieferketten, regelmäßige  

Personalschulungen zur Produkthygiene 
 

 

Wir freuen uns bereits auf Sie! 

 

 

Eine angenehme Anreise wünschen Ihnen Familie Geiger und das Lindenwirt Team! 


